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274 MltteYmaler, Grundelgenthum und Hypothekensystem. 

(Wolowski p. 122), bag fie im Princip niitzlich, in ber Aus- 
iibung unwirkfam fein kann, unb burch etne strenge Aufsicht 
iiber bie Kapitalaufnahme ober ©arantien bes Staats zu er- 
fetzen ift; Argout (p. 157) erkldrt, bag bie ©olibaritdt 
(an bie z. B. bte Engldnber gewohnt sinb), bem franzo- 
sifchen Charakter wiberftrebt. Von Bebeutung ist hier auch, 
bag bie Intereffen ber ©runbeigenthumer, welche Darlehen 
aufnehmen wollen, pochst verschiebenartig sinb, aus einer 
(p. 16.0) mitgetheilten Tabelle ergibt sich, bag in Frank- 
retch t'm I. 1841 155220 hypothekarifche Darleihen im 
Setrage unter 1200 Frc. unb barunter, 69803 Darleihen 
im Betrage von 400 - 1000 Frc. unb 84553 im Be- 
trage liber 1000 Frc. vorkamen. 

Die Ausftellung ber Pfanbbriefe war ein ©egenftanb ber 
Berathung; bag bahin gewirkt werben mlisse, bag biefe Briefe 
einen rafchen Umfatz haben follen, war allgemein anerkannt; 
man glaubt bies burch ihre ©tellttng auf jeben Inhaber zu 
erreichen (p. 195). Daruber was ber niebrigfte Betrag fein 
soll, auf ben sie lauten lsnnen, war keine ©leichstrmigkeit 
ber Ansichtcn. Man hielt 500 Frc. fur bie geringste ©umme 
(p. 117), wdhrenb anbere bie Briefe bis zu 100 Frc. zu- 
lassen wollten, well baburch auch ber Wenigerbemittelte (z. V. 
Dienftbote, ober Nrbeiter) sich betheiligen kbnnte. Wir wollen 
nun im ndchsten Artikel nachweisen, auf welche ©runblagen 
ber von ber Regierung unb bem Ausfchug ber Nationalver- 
fammlung gebaute Gesetzesentwurf gebaut ift. 

(Fortsehung im nachsten Heft.) 

Berichtigungen im vorigen Heft. 
S. 59 3. 2 Don unten flatt wte lies elne. - S. 60 3. 2 Don 

unten statt nur l. nun. - S. 60 3. 4 Don unten flatt el l. ex. - 
S. 61 3. 20 Don often flatt nur l. nun. - S. 61 3. 8 Don unten 
flatt hafte l. hat. - S. 62 3. 13 Don often flatt sehte l. seht; 
3. 22 Don often flatt Don l. Dor; 3. 13 Don unten flatt fteruhrte l. fteruhYt; 3. 10 Don unten flatt erlangte l. erlangt; 3. 7 Don 
nnten flatt reo. l. rei. - S. 64 3. 6 Don unten flatt nur l. nun. '- S. 65 3. l von often flatt nur l. nun; 3. 5 von often flatt ^us l. eju». - S. 66 3. 20 Don often flatt clolninioum l. 6omini- 
o«m. - S. 67 3 4 Don often flatt 6omum «s» l. 6omum, ut; 



Z. 28 Don often flatt ne l. re; 3. 29 Don often flatt selnen l. kel- 
nen. - S. 70 3. 9 Don obcn flatt werben l. worben. - S. 71 
3. 2 Don often flatt uno l. imo; 3. 3 Don often flatt nee l. res; 
3. 15 Don often flatt hlergegen l. hingeaen. - S. 72 3. 18 Don 
often flatt l. 0. § 3. lies I. 6. §. 3. - S. 73 3. 9 Don often flatt 
solcher l. solche; 3. 10 Don obcn flatt elgcne l. elgenen; 3. 20 
Don obcn flatt potium l. potius. - S. 74 34 Don obcn flatt ne- 
ssotio l. nestotin; 3. l Don nnten flatt ssvgtorum peoulio lies 
Leg lor um de peeulio. - S. 76 3. 4 u. 5 Don unten lst zu flrel- 
chen: ,,auch wcnn blcscr gar kclnc"; 3. 3 Don unten flatt partuine l. 
gar letne. - S. 77 3. «5 von obcn flatt nee l. res; 3. 16 Don 
obcn flatt qunndoquodim l. <zuandoquidem; flatt liberares 
l. liberarer. - S. 78 3. 4 Don obcn statt decrelur l. dare- 
lur. - S. 79 3. 10 Don obcn flatt rcbete l. r^^t. - S.83 3. 6 
Don obcn flatt Entschulbtgung l. Entschablgungj I. 8 Don obcn 
flatt nur l. nun. - S. 84 3. 2 Don obcn hinter ,,zu" ift yatt ctnes 
Komma Punkt zu sehcn; 3. 5 Don obcn statt ubilite» l. utili^r. 
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